
Und ewig währt das Spiel …
Spielen und Spielzeug gehören seit jeher zur kindlichen als 
auch zur erwachsenen Erlebniswelt. Die bisher bekannten 
Spielwelten aus Vergangenheit und Gegenwart werden heute 
noch durch jene ergänzt, die eine mögliche Zukunft oder ganz 
und gar Fantastisches widerspiegeln. In allen Spielwelten sind 
gegenständliche Spielsachen wie auch virtuelle Spiele zu 
�nden. Oftmals dienen Fernsehproduktionen, Kino�lme oder 
Comics als Vorlage für Spielzeug sowie Brett- und Computer-
spiele, mit denen die Abenteuer immer wieder neu erlebt 
werden können.

Alle Generationen spiel(t)en. Kinder ahmen beim Spielen die 
Welt der Erwachsenen nach. Erwachsene ent�iehen im Spiel 
dem Alltag und geben sich dem Vergnügen und der Erholung 
hin. Spielen be�ügelt über Generationengrenzen hinweg die 
Phantasie, führt durch „learning-by-doing“ zu einem Wissens-
zuwachs und fördert den Erwerb grundlegender Kompeten-
zen. Vorsicht ist dennoch geboten: Das Spiel kann süchtig 
machen oder in übertriebenen, aggressiven Wettkämpfen 
münden.

Sanitätsspielzeug
Reines Sanitätsspielzeug hielt relativ spät Einzug in die Kinder- 
stuben. Dessen Entstehung lässt sich auf kriegerische Zusammen-
hänge zurückführen. Vermutlich machten erst Zinn�guren, die  
verletzte Soldaten darstellten, in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
Verwundung, Krankheit, Rettung und Heilung zum Gegenstand 
des Spiels. Hintergrund könnte die Gründung des Roten Kreuzes 
1863 gewesen sein, das die P�ege verwundeter Soldaten in das  
Bewusstsein weiter Teile der Bevölkerung trug. Das Rote Kreuz auf 
weißem Grund wurde in den Folgejahren zu einem allgemein-    
gültigen Symbol des militärischen und zivilen Sanitätswesens. Die 
Gründung von Sanitätsvereinen und das Rote Kreuz als Institution 
und Symbol verankerten die Krankenp�ege nachhaltig in der        
Gesellschaft, machten diese salonfähig. Ohne dieses Kreuz ist         
zumindest uns kein Sanitätsspielzeug begegnet ...       

Es ist möglich, dass bereits in der Antike Krankheit und Heilung im 
Spiel anhand von Puppen verarbeitet wurden. Seit Jahrtausenden 
sind diese, freilich in unterschiedlichsten Formen und aus ver- 
schiedensten Materialien gefertigt, als Kinderspielzeug bekannt.       
Allerdings galten Puppen im Wesentlichen als Mädchen-Spielzeug 
und so dürfte ein mögliches „Kranken-Spiel“ wohl auf das weibliche 
Geschlecht beschränkt geblieben sein. Zudem wird den antiken 
Puppen bzw. Figuren eher eine religiöse, als eine spielerische  
Funktion zugeschrieben.

Ende des 18. Jahrhunderts galt das Spiel als gesundheitsfördernd. 
Gemeint waren damit allerdings Bewegungsspiele im Freien. Zur 
gleichen Zeit wurde mit Farbe versehenes Kinderspielzeug sanitäts- 
polizeilich geprüft und bestimmte Farben als gesundheitsschädlich 
eingestuft. Spielzeug, welches sich konkret auf Krankheit bezog, 
lässt sich hingegen nicht nachweisen.
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Die Geschichte des Sanitätsspielzeuges ist noch weitgehend unerforscht. 
Diese Ausstellung versteht sich als ein Anfang. Sicher ist noch so manches zu 
entdecken. Wenn Sie Hinweise haben, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
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